Willkommen bei der Unternehmensgruppe Mulfinger, dem leistungsstarken Partner für Mobilität in der Region. Sie sind
bereit und offen für neue Herausforderungen? Wollen an der mobilen Zukunft mitarbeiten? Dann möchten wir Sie kennen
lernen! Wir bieten engagierten und flexiblen Mitarbeitern umfangreiche Einstiegsmöglichkeiten und attraktive Jobs in
nahezu allen Unternehmensstandorten. Wir bieten Ihnen vielfältige und interessante Aufgaben, eine hochqualifizierte
Ausbildung und beste Perspektiven für die Zukunft. Unsere Mitarbeiter sind für uns keine Kosten-, sondern Erfolgsfaktoren,
denn ohne unser engagiertes Personal, wäre der Unternehmenserfolg nicht möglich.
Für eines unserer Unternehmen mit mehreren Standorten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Bilanzbuchhalter/Betriebswirt (m/w)
der/die mit ihrem Know-how, mit der notwendigen Liebe zum Detail und einem fundierten Fachwissen, eine fachlich fundierte
kaufmännische Buchhaltung führt.
Die Stelle ist - nach Ihrer erfolgreichen Einarbeitung - mit Handlungsvollmacht ausgestattet. Die Vergütung entspricht Ihrem hohen
Verantwortungsgrad.
Ihre Aufgabe/Verantwortung:
Als Leiter/in der Buchhaltung sind Sie für die Führung und Steuerung der qualifizierten Mitarbeiter in der Buchhaltung
verantwortlich. Fachlich verantworten Sie den gesamten Bereich der kaufmännischen Buchhaltung (Anlagebuchhaltung,
Debitoren, Kreditoren, Steuern, etc.) inkl. der Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses. Darüber hinaus sichern Sie
durch eine zeitnahe Verbuchung der Geschäftsvorfälle die Qualität und Aussagekraft unseres Finanzcontrollings. Sie verantworten
die termingerechte Durchführung und Berichterstattung der Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und stellen den operativen
Führungskräften alle erforderlichen Finanzkennzahlen zur Verfügung.
Ihr persönlich/fachliches Profil:
Idealerweise verfügen Sie bereits über eine fundierte Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit, optimal aus dem
Automobilhandel. Sie haben einen Abschluss zum/zur Bilanzbuchhalter/in oder alternativ ein erfolgreiches BWL-Studium mit
Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen absolviert.
Sie sind fachlich fit in allen Themen der Buchhaltung. Sie beherrschen die gängigen EDV-Werkzeuge wie Microsoft Office, etc.
Wenn Sie diese berufliche Herausforderung mit interessanten Perspektiven reizt, dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und
freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!
Sollten Sie vorab Rückfragen haben, richten Sie diese bitte an folgende E-Mail-Adresse: personal@mulfinger-hn.de.

